
Satzung der Siedlergemeinschaft Butendiek e. V.
im Verband Wohneigentum Niedersachsen e.V.

§ 1 Name und Sitz

(1) Der Verein führt den Namen „Siedlergemeinschaft Butendiek e.V.“
Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Walsrode unter der Nr. VR 200511    
eingetragen.

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Lilienthal.
      Der Verein wurde am 26. Februar 2010 errichtet.

(3) Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral.
Der Verein ist Mitglied im Verband Wohneigentum, Landesverband 
Niedersachsen e. V.

(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Gemeinnützigkeit

(1) Die Siedlergemeinschaft richtet ihre Tätigkeit darauf, die Allgemeinheit auf dem Ge-
biet des Verbraucherschutzes für selbstnutzende Wohneigentümer selbstlos zu för-
dern, so wie es in § 3 der Satzung ausgeführt ist.

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i. S. d. 
Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabeordnung. Der Verein ist selbstlos 
tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3) Mittel der Siedlergemeinschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwen-
det werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Siedlerge-
meinschaft.

(4) Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Aus-
lagen.

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Siedlergemeinschaft fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 3 Zwecke und Verwirklichung

(1) Die Siedlergemeinschaft hat die Aufgabe, Verbraucherinteressen von selbst-nutzen-
den Wohneigentümern, privaten Bauherren und an Wohnimmobilien interessierten 
Käufern wahrzunehmen. Er fördert den Verbraucherschutz bezüglich des Baus, Er-
werbs und Erhalt des selbstgenutzen Wohneigentum in ideeller Weise und setzt sich 
gegenüber Behörden und Wirtschaft für die Verbraucherrechte und Interessen ein.
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(2) Zweck des Vereins ist die Förderung des Schutzes der Familie, die Förderung der Ju-
gend- und Altenhilfe, sowie des Verbraucherschutzes. Die Satzungszwecke werden 
verwirklicht insbesondere durch die Beschaffung von Mitteln für den als gemeinnüt-
zig anerkannten Verband Wohneigentum Niedersachsen e. V., dessen Vereinszweck 
die Förderung des Verbraucherschutzes und des Schutzes der Familie ist, für die Er-
füllung dieser Zwecke. Daneben kann der Verein seinen Förderzweck auch unmittel-
bar selbst verwirklichen durch Kinderfeste, Laternenfeste, Seniorennachmittage und 
Besuche der Senioren. 

(3) Durch Stärkung des Verbrauchers sollen insbesondere die Familien bei der Schaffung 
eines familiengerechten und ökologisch wie ökonomisch nachhaltigen Lebensraumes 
für jedermann unterstützt werden.

(4) Der Verein berät und unterrichtet für jedermann auf dem Gebiet der ökologischen 
Landschaftspflege unter Beachtung des Natur- und Umweltschutzes, die Hebung des 
Gemeinschaftssinnes und der Gedanken der Selbsthilfe, in dem eine gute Nachbar-
schaft gepflegt und aktive Nachbarschaftshilfe geleistet wird.

§ 4 Mitgliedschaft

(1) Mitglied der Siedlergemeinschaft kann jede natürliche und juristische Person werden. 
Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet abschließend der Vorstand.

(2) Alle Mitglieder haben gleiche Rechte und Pflichten. Jedes Mitglied hat eine Stimme; 
eine Übertragung der Ausübung des Stimmrechts ist zulässig auf

a) den Ehegatten,
b) eine auf dem Grundstück wohnende volljährige Person,
c) ein Mitglied der Siedlergemeinschaft.

     Im Fall zu b) und c) bedarf es die Übertragung in Schriftform.

(3) Fördermitglieder

a) Fördermitglieder sind Mitglieder der Siedlergemeinschaft, die die Gemein-
schaft vor allen Dingen durch ihre Mitgliedsbeiträge unterstützen.

b) Fördermitglieder haben kein Stimmrecht. Sie haben das Recht, an allen Veran-
staltungen der Siedlergemeinschaft teil zu nehmen.

c) Die Beendigung der Fördermitgliedschaft ist jederzeit schriftlich zum Monats-
ende möglich.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Streichung, Ausschluss oder Tod.

(2) Der Austritt kann nur durch schriftliche dem Landesverband gegenüber abzugebende 
Erklärung mit vierteljährlicher Kündigungsfrist (bis 30.09.) zum Ende eines Kalen-
derjahres (zum 31.12.) erfolgen, jedoch frühestens zum Ende des auf das Jahr des 
Eintritts folgenden Jahres.
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(3) Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen. Die Pflicht zur Zahlung des Mitglieds-beitra-
ges bis zum Ende des Kalenderjahres bleibt bestehen.

(4) Der Ausschluss soll erfolgen wenn:

a) das Mitglied schuldhaft seine Pflichten verletzt, die ihm aufgrund der Satzung 
oder satzungsmäßiger Beschlüsse der Siedlergemeinschaft obliegen;

b) das Mitglied durch sein sonstiges Verhalten das Ansehen oder die Interessen 
des Verbandes Wohneigentum schädigt.

(5) Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des Vorstandes der Siedlergemeinschaft 
der Vorstand des Verbands Wohneigentum Niedersachsen e. V. Der Vorstand des 
Verbands Wohneigentum Niedersachsen e. V. kann auch selbst das Ausschlussverfah-
ren einleiten. Das Mitglied ist vor dem Ausschluss zu hören. Der Ausschluss ist ihm 
schriftlich mit Begründung bekannt zu geben.

(6) Dem Ausgeschlossenen steht innerhalb eines Monats das Recht der Beschwerde beim 
Vorstand des Verband Wohneigentum Niedersachsen e. V. zu, dessen Entscheidung 
ist endgültig.

(7) Während des Ausschlussverfahrens ruhen etwaige Funktionen des Mitgliedes.

(8) Bei Erlöschen der Mitgliedschaft durch Tod kann sie von einem Erben fortgesetzt 
werden; bei Erbengemeinschaften ist ein Erbe zu benennen. Eines besonderen Auf-
nahmeantrages bedarf es in diesen Fällen nicht.

§ 6 Ehrenmitgliedschaft

Für die Ehrenmitgliedschaft und die Auszeichnung von Mitgliedern sowie die Aus-
zeichnung von Personen gelten die Ehrungsrichtlinien des Verbands Wohneigentum 
Niedersachsen e. V. in der jeweils geltenden Fassung.

§ 7 Mitgliedsbeiträge

(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und 
dessen Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt.

(2) Die Höhe des Förderbeitrages wird von der Mitgliederversammlung beschlossen.

(3) Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

§ 8 Organe der Siedlergemeinschaft

Organe der Siedlergemeinschaft sind

a) der Vorstand
b) die Mitgliederversammlung
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§ 9 Der Vorstand

Der Vorstand im Sinne von § 26 BGB besteht aus

a) der oder dem ersten Vorsitzenden
b) der oder dem zweiten Vorsitzenden 
c) der Kassiererin oder dem Kassierer
d) der Schriftführerin oder dem Schriftführer

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich jeweils durch zwei Mitglieder des 
Vorstandes gemeinschaftlich vertreten. Die Tätigkeit der Vorstandsmitglieder ist eh-
renamtlich. Die Auslagen werden in angemessener Höhe erstattet.

§ 10 Amtsdauer des Vorstandes

(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren, 
vom Tage der Wahl an gerechnet, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vor-
standes im Amt.

(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt der 
Vorstand ein Ersatzmitglied (aus den Reihen der Vereinsmitglieder) für die restliche 
Amtsdauer des Ausgeschiedenen.

§ 11 Beschlussfassung des Vorstandes

(1) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom 
1. Vorsitzenden oder vom 2. Vorsitzenden schriftlich, fernmündlich oder elektronisch 
einberufen werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von drei Tagen einzuhal-
ten. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist beschlussfä-
hig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter der 1. Vorsitzende oder  
2. Vorsitzende, anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Leiters der Vorstandssitzung.

(2) Die Vorstandssitzung leitet der 1. Vorsitzende, bei dessen Abwesenheit der   
2. Vorsitzende. Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu Beweiszwecken zu protokol-
lieren und vom Sitzungsleiter zu unterschreiben.

(3) Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege oder fernmündlich gefasst wer-
den, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der beschließenden Rege-
lung erklären.

§ 12 Die Mitgliederversammlung

(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende Mitglied – auch ein Ehrenmit-
glied – eine Stimme.
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(2) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig:

a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes; Entlastung des Vorstandes
b) Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrages
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes
d) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des 

Vereins
e) Ernennung von Ehrenmitgliedern.

§ 13 Die Einberufung der Mitgliederversammlung

Mindestens einmal im Jahr soll die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. 
Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen durch schriftli-
che Benachrichtigung unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt 
mit dem auf die Absendung der Einladung folgenden Werktages. Das Einladungs-
schreiben gilt als dem Mitglied zugegangen, wenn es an die letzt vom Mitglied dem 
Verein schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der
Vorstand fest.

§ 14 Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom
2. Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstands-
mitglied anwesend, bestimmt die Versammlung einen Leiter.

(2) Das Protokoll wird vom Schriftführer geführt. Ist dieser nicht anwesend, bestimmt der
Versammlungsleiter einen Protokollführer.

(3) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss 
schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei der Abstimmung anwesen-
den stimmberechtigten Mitglieder dies beantragen.

(4) Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste 
zulassen.

(5) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der 
Zahl der Erschienen beschlussfähig.

(6) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben daher außer Betracht.
Zur Änderung der Satzung (einschließlich des Vereinszweckes) ist jedoch eine Mehr-
heit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins 
eine solche von vier Fünftel erforderlich.

(7) Für die Wahl gilt Folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den Kandi-
daten statt, welche die beiden höchsten Stimmzahlen erreicht haben.
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(8) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das 
vom jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es
soll folgende Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die Person des 
Versammlungsleiters und des Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mitglieder, 
die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Ab-
stimmung. Bei Satzungsänderungen ist die zu ändernde Bestimmung anzugeben.

§ 15 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung

Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversamm-
lung beim Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich
auf die Tagesordnung gesetzt werden. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der 
Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. Über die Anträ-
ge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt 
werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrages ist eine 
Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Satzungs-
änderungen, die Auflösung des Vereins sowie die Wahl und Abberufungen von Vor-
standsmitgliedern können nur beschlossen werden, wenn die Anträge den Mitgliedern
mit der Tagesordnung angekündigt worden sind.

§ 16 Außerordentliche Mitgliederversammlung

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberu-
fen. Diese muss einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder 
wenn die Einberufung von einem Zehntel alle Mitglieder schriftlich unter Angabe des
Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird. Für die außerordentliche Mit-
gliederversammlung gelten die §§ 10, 11, 12 und 13 entsprechend.

§ 17 Kassenprüfer

(1) Die Kassenprüfer haben mindestens einmal jährlich eine Rechnungsprüfung 
der Kasse vorzunehmen, den Jahresabschluss zu prüfen und in der Versammlung zu 
berichten. Die Rechnungsprüfung erfassen die Ordnungsmäßigkeit der Beleg und 
Buchungen.

(2) Sind in der Siedlergemeinschaft Untergruppen gebildet und wird hierfür je-
weils eine besondere Kasse geführt, ist die Rechnungsprüfung auch auf diese Kasse 
zu erstrecken.

§ 18 Auflösung

(1) Die Auflösung der Siedlergemeinschaft kann nur in einer Mitgliederversammlung mit
der im § 12 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitglie-
derversammlung nichts anderes beschließt, sind der 1. Vorsitzende und der 2. Vor-
sitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden Vor-
schriften gelten entsprechend für den Fall, dass die Siedlergemeinschaft aus einem an-
deren Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.
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(2) Bei Auflösung der Siedlergemeinschaft, oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
fällt das Vermögen des Vereins an den Verband Wohneigentum Niedersachsen e. V., 
der es ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

§ 19 Schlussbestimmung

(1) Diese Satzung ist auf Grundlage des vom Landesverbandstag am 24./25. Juni 
2006 in Lüneburg getroffenen Satzungsbeschluss durch die Mitgliederversammlung 
beschlossen worden.

(2) Der anmeldende Vorstand ist ermächtigt, Satzungsänderungen vorzunehmen, 
soweit sie nicht wesentliche Punkte berühren und bei der Anmeldung vom Register-
gericht oder von Behörden verlangt werden.

Die vorstehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 19.05.2016 verabschiedet.

Lilienthal, den 19.05.2016
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